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 Jetzt zum Coronavirus: Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ... 
 
- für gefährdet   oder 
- nicht für gefährdet?  

 Was meinen Sie zu den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen:  
Finden Sie diese Maßnahmen alles in allem … 
 
- übertrieben, 
- müssten die Maßnahmen härter ausfallen,   oder 
- sind die so gerade richtig? 

 Was meinen Sie ganz allgemein, verhalten sich die Menschen in der Corona-Krise jetzt … 
 
- eher vernünftig   oder 
- eher unvernünftig? 

 Wenn es um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen geht, sollte es da … 
 
- stärkere Kontrollen geben   oder  
- sollte es die nicht geben? 

 Und wenn die Corona-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, … 
 
- sollte es dann härtere Strafen geben   oder 
- sollte es die nicht geben? 

 Jetzt gibt es wieder deutlich mehr Corona-Neuinfektionen. Für besonders betroffene Gebiete wurden 
strengere Maßnahmen beschlossen. Was meinen Sie zu den folgenden Maßnahmen: 
 
a) Finden Sie die Ausweitung der Maskenpflicht … 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 
 
b) Dass bei privaten Feiern deutlich weniger Personen als bisher teilnehmen dürfen, finden Sie das …  
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 
 
c) Dass Restaurants und Bars früher als bisher schließen müssen, finden Sie das …  
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 
 
d) Dass sich in der Öffentlichkeit deutlich weniger Personen als bisher treffen dürfen, finden Sie das … 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 

 Was meinen Sie, reichen die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen aus, um einen zweiten Lockdown, also 
die Schließung von Geschäften, Restaurants, Schulen und anderen Einrichtungen in weiten Teilen 
Deutschlands … 
 
- zu verhindern   oder 
- reichen diese Maßnahmen nicht aus? 
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 Was meinen Sie, wird Deutschland es schaffen in den nächsten Monaten alles in allem … 
 
- eher gut durch die Corona-Pandemie zu kommen   oder 
- wird Deutschland das nicht schaffen? 

 Unabhängig von der Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen, welche der folgenden Einschränkungen stört 
Sie persönlich in Alltag und Freizeit am meisten: Die Einschränkungen … 
 
- beim Reisen, 
- beim Treffen von Freunden und Familie, 
- bei Restaurantbesuchen, 
- beim Einkaufen   oder 
- beim Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen? 

 Seit einigen Wochen gibt es im Öffentlichen Dienst Warnstreiks, um bei den Tarifverhandlungen eine 
bessere Bezahlung durchzusetzen. Haben Sie für diese Streiks ... 
 
- Verständnis   oder 
- haben Sie dafür kein Verständnis? 

 Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union drohen die Verhandlungen über die 
zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zur EU zu scheitern. Was meinen Sie, wenn sich Großbritannien 
und die Europäische Union jetzt nicht einigen können, … 
 
a) wird das Großbritannien wirtschaftlich ….  
b) Und wird das der Europäischen Union wirtschaftlich  …     
 
- sehr stark schaden, 
- stark, 
- weniger stark  oder  
- überhaupt nicht schaden? 

 Anfang November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Was meinen Sie, ist der Ausgang der US-
Wahl für uns in Deutschland … 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- weniger wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

 Wen hätten Sie lieber als nächsten US-Präsidenten, … 
 
- Donald Trump   oder 
- Joe Biden? 

 Und was glauben Sie, wer wird die Wahl gewinnen,  … 
 
- Donald Trump   oder 
- Joe Biden? 

 Wenn Donald Trump als US-Präsident wieder gewählt wird: Was meinen Sie, werden sich die weltweiten 
Probleme und Krisen dann … 
 
- eher beruhigen, 
- eher verschärfen    oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 
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 Und wenn Joe Biden als US-Präsident gewählt wird: Was meinen Sie, werden sich die weltweiten 
Probleme und Krisen dann …  
 
- eher beruhigen, 
- eher verschärfen    oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 


